
VI. 

Das sogenannte Rheingauer Landrecht, 
eine Fälschung Franz Joseph Bodmanns. 

Von 

Herrn Privatdozenten Dr. Herbert Meyer 
in Breslau. 

Yor Jahren hat Brunne r in dieser Zeitschrift1) auf 
die überraschende Tatsache hingewiesen, daß die von Bod-
mann unter dem Namen Rheingauer Landrecht veröffent-
lichte 2) Rechtsquelle, die ihrer Bedeutung entsprechend 
von Juristen und Philologen viel benutzt worden ist, in 
ihrem ersten Teil fast wörtlich aus dem Drenter Landrecht 
von 1412 entlehnt ist, während der zweite Teil aus hollän-
dischen Rechtssätzen unbekannter Herkunft bestehe. Wie 
aber diese auffällige Aufnahme niederdeutschen Rechtes in 
ein süddeutsches Landrecht vor sich gegangen sei, das 
hält Brunner3) auch heute noch für unaufgeklärt. Er und 
mit ihm Schröder 4 ) neigen zu der Annahme, daß das 
Rheingauer Landrecht nicht eine Kompilation aus verschie-
denen holländischen Rechtsquellen sei, sondern daß es zu-
rückgehe auf eine einheitliche, höchst wertvolle südholländi-
sche Rechtsquelle, die uns unbekannt geblieben sei. Be-
ziehungen zwischen dem Stift Utrecht, zu dem Drente gehörte, 
und dem Erzbistum Mainz würden es dann erklärlich machen, 
daß eine Handschrift jenes Rechtsdenkmals nach dem Rhein-

») III 1882, S. 87 ff. — 2) Rheingauische Alterthümer 1819, S. 624 ff. 
Es ist nicht zu verwechseln mit dem — zweifellos echten — Weistum 
des Rheingaues aus dem 14. Jh., das gleichfalls Bodmann in den Rhg. 
Alterth. teilweise publiziert hat und das am besten von Sauer in 
den Annalen des Ver. f. Nassauische Altertumsk. XIX 1886, S. 33 ff., 
herausgegeben worden ist; vgl. Brunner, Deutsche Litt.-Ztg. XV 1894, 
Sp. 406 Anm. — ») Grundzüge d. d. R.-G. 2 1903, S. 109. — 4) Lehrbuch 
d. D. R.-G. * 1902, S. 675. 
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3 1 0 Herbert Meyer, 

gau verschlagen und dort übersetzt worden wäre.1) J. A. 
Fru in 2 ) hat sich dieser Hypothese gegenüber zweifelnd ver-
halten und darauf hingewiesen, wie wenig wahrscheinlich 
das spurlose Verschwinden einer so wertvollen holländischen 
Rechtsquelle sei. Wenngleich er seine Landsleute aufforderte, 
der holländischen Vorlage des Rheingauer Landrechts nach-
zuforschen , hielt er es doch für erforderlich, daß deutsche 
Philologen die Sprache dieses Gesetzes genauer prüften und 
daß deutsche Juristen den etwaigen Beziehungen Bodmanns 
zu Holland nachgingen. Er hatte also den Herausgeber 
Bodmann im Verdacht der Fälschung, freilich ohne dies — 
wie bald darauf Sauer 3 ) — auszusprechen. Doch nach Ver-
lauf von mehr als zehn Jahren konnte G r a t a m a 4 ) in seiner 
Ausgabe der Drenter Rechtsquellen nur feststellen, daß in 
keiner Richtung etwas zur Klärung der Frage geschehen sei. 

Natürlich hatte auch Brunner sich die Frage vorgelegt, 
ob das Landrecht nicht einfach ein Machwerk des Heraus-
gebers sei; er kam zu einem glatten Nein. Er hielt es für 
zweifellos, daß „die Übersetzung der niederdeutschen Origi-
nalien eine echte, dem fünfzehnten Jahrhundert angehörige 
Übersetzung" sei, hatte doch J. Gr imm sie „ohne philo-
logische Bedenken wieder abgedruckt" 5) und hatte ihm doch, 
wie mir Herr Geheimrat B r u n n e r freundlichst mitteilt, 
M ü l l e n h o f f vor Jahren versichert, er halte es für ganz 
unmöglich, daß Bodmann die Übersetzung selbst verfertigt 
habe. Als dann aber Carl H e g e l Fälschungen Bodmanns 
auf anderem Gebiet nachwies, schränkte Brunner seine 
Ansicht ein : jetzt traute er Bodmann zu, daß er wenigstens 
„die Beziehungen auf den Rheingau erdichtet und in diesem 
Sinne seine Vorlagen entstellt habe".6) 

In dankbarer Verwertung der Vorarbeiten des Berliner 
Rechtshistorikers und der brieflich von ihm empfangenen 

') Brunner Ztschr. III 101. — 2) Yereeniging tot uitg. der bronnen 
(Utrecht), Verslagen en mededeel. No. III, 's Gravenhage 1882, p. 180. 
— 3) Codex dipl. Nassoicus I, 1, 1886, S. XX; ihm genügen Brunners 
Nachweise, das Ldr. für Bodmanns eigenes Elaborat zu halten. Brunners 
Gegengründe widerlegt er nicht. — 4) Werken der vereeniging etc. I 17, 
1894, p. 20s. — 6) Weisthümer I 539ff. — «) Deutsche Litt.-Ztg. XY 
1894, Sp. 406. 
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Das sogenannte Rheingauer Landrecht etc. 311 

Anregungen bin ich seinen Spuren gefolgt und zwar mit 
dem Resultat, das Rheingauer Landrecht als Rechtsquelle 
beseitigen zu können. Es ist zwecklos, weiter der angeblich 
verschollenen Handschrift nachzuforschen, aus der Bodmann 
seinen Text abdruckte; sie hat nie existiert, und erst recht 
natürlich auch nicht deren Vorlage, die niederländische 
Rechtsquelle. Auch ist es überflüssig, nach irgendwelchen 
Beziehungen zwischen Utrecht und Mainz, sei es nun im 
15. oder im 19. Jahrhundert, zu forschen: a l s V o r l a g e 
des B o d m a n n s c h e n T e x t e s h a b e n n i e d e r l ä n d i s c h e 
D r u c k s c h r i f t e n des 18. J a h r h u n d e r t s ged i en t . 

Hinsichtlich des ersten Teiles des Rhg. Ldrs., der Drenter 
Recht enthält, war bisher unerklärt, wie ein moderner 
Fälscher sich die Vorlage beschaffen konnte. Man hatte 
übersehn, daß das Drenter Landrecht von 1412 bereits im 
Jahre 1690 durch den holländischen Rechtsgelehrten Anton 
M a t t h a e u s veröffentlicht und dessen Text noch im Laufe 
des 18. Jahrhunderts zweimal wiederabgedruckt worden ist.1) 
Im 19. Jahrhundert sind dann mehrere Ausgaben des Land-
rechts nach verschiedenen Handschriften veranstaltet wor-
den2), zuletzt in diplomatisch-getreuem Abdruck nach dem 
im Diversorium I Frederici de Blankenheim fo. 53 seq. 
(Rijksarchief te Utrecht, Inv. No. 35) überlieferten Text 
durch Seerp G r a t ama.3) Durch Vergleichung des Bod-
mannschen Druckes des Rheingauer Landrechts mit sämt-
lichen Ausgaben des Drenter Ldrs. war nun mit Sicherheit 
festzustellen, daß dem Bodmannschen Text d ie Fassung des 
Drenter Ldrs. zu Grunde liegt, die Matthaeus publiziert hat. 
Mehrfache Abweichungen dieser Textform von allen übrigen 
finden sich auch im Rhg. Ldr., worauf unten noch näher 
einzugehen ist. Es lag mir nun daran, festzustellen, ob 
diese Abweichungen auf die von Matthaeus benutzte Hand-

A. Matthaeus, De rebus Ultrajectinis . . . auctoris incerti . . . 
narratio histórica, Lugduni Bat. 1690, p. 62ss.; Neudruck desselben 
Werkes, Hagae-Comitum 1740, p. 72ss. ; H. v. R. (van Rijn), Oudheden 
en gestichten van Groningen en . . . van het Land van Drent, Utrecht 
1744, p. 485ss. — 2) v. Richthofen, Friesische Rechtsquellen 1840, 
S. 524 ff. ; J. S. Magnin, Geschiedkundig overzigt van de besturen . . . 
in Drenthe II 2, Groningen 1842, p. 229ss. — 3) 1. c., p. 22 ss. 
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312 Herbert Meyer, 

schrift zurückgehn oder Druck- und Lesefehler sind, zumal 
Magnin bekundet, daß der Text jener ältesten Drucke 
durch Unachtsamkeit stark entstellt sei. Matthaeus nennt 
als Quelle seines Abdruckes „tabulas in Archivia majoris 
ecclesiae" zu Utrecht.2) Eine Handschrift des Utrechter 
Domarchivs wird aber weder τοη Magnin3) noch von Gra-
tama4) unter den von ihnen aufgeführten Handschriften 
erwähnt. Herr Landgerichtsrat Mr. Gr a ta m a in Rotter-
dam, der seinerzeit als Reichsarchivar in Drente die neueste 
Edition des Ldrs. besorgt hat, hatte die große Güte, dieser 
Handschrift nachzuspüren. Yon Herrn Reichsarchivar Mr. 
S. Mul le r in Utrecht erhielt er die Auskunft, eine Abschrift 
des Landrechts sei im Domarchiv nicht vorhanden, falls sie 
sich nicht in mehreren noch nicht genügend durchforschten 
Handschriftenbänden und losen Blättern vorfinden sollte. 
Dieses näher bezeichnete Material hat er sich darauf nach 
Rotterdam kommen lassen und ohne Erfolg genau durch-
gesehen. Da nun keinerlei Grund für die Annahme vor-
liege, daß in den letzten Jahrhunderten Codices aus dem 
Domarchiv verschwunden seien, so glaubt Herr Muller mit 
Recht annehmen zu können, das auch von Gratama benutzte 
Diversorium sei die Yorlage des Matthaeus gewesen, zumal 
der Altertumsfreund Dr. Cornells Boo th , seinerzeit ein 
glaubwürdiger Historiker und Forscher, nicht sehr lange vor 
der Zeit des Matthaeus ausdrücklich sage, daß das Diver-
sorium sich im Domarchiv vorgefunden habe. Herr Gratama, 
dem ich, ebenso wie Herrn Muller, für seine Mühewaltung 
herzlich danke, schreibt daher: „Aller Wahrscheinlichkeit 
nach hat Matthaeus dieselbe Handschrift bei seiner Ausgabe 
gebraucht, die ich der meinigen zu Grunde gelegt habe". 
Diese Wahrscheinlichkeit steigert sich m. E. fast zur Gewiß-
heit, wenn man bedenkt, daß es sich ja um zwei Archive 
in derselben Stadt handelt und daß das jetzt im Reichs-
archivendepot zu Utrecht befindliche Diversorium dem Archiv 
der Bischöfe angehört. 

') 1. c., p. 64. — 2) p. 61 (72); vgl. H. v. R. (van Rijn), 1. c., 
p. 485: „uyt den blaffert van de Domkerk". — 3) 1. c., p. 252 s. — 
4) 1. c., p. 2 ss., 19 ss. 
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Das sogenannte Rheingauer Landrecht etc. 3 1 3 

Wir werden daher berechtigt sein, alle Abweichungen 
des Matthaeusschen Textes von dem Gratamas als unrichtige 
Lesarten des ersten Herausgebers anzusehn. Finden sich 
solche Abweichungen des Matthaeusschen Druckes aber im 
Rheingauer Ldr. wieder, ohne daß sie in einer Handschrift 
des Drenter Ldrs. ihre Stütze finden, so ist dadurch mit 
Sicherheit dargetan, daß Matthaeus die Vorlage des Rhg. 
Ldrs. war. Einige Beispiele seien hier gegeben: 

Gratama, art. 1 : Matthaeus : Rheing. Ldr. 1 : 
. . . ende desghelikes . . . ende des gelikes . . . desgl. ma g jeder 

ellic dinxspil, ellich m a c h ellic dincspul, Flecken und Dorf zu-
kerspel ende ellic buer- ele kerspel ende elc sammen kommen und 
scap w i l k or en bij buerschap bi hem sel- ihre Marke berichten, 
hem selven te samende ven te samende toe alß um Wald und 
to komen, om oer marke comen, om hoer marcke Weid, Holz und Trifft, 
te berichten, als esch te berichten, als esch weg und Steg, und an-
ende saet, hoy ende ende saet, hoy ende ders zu thun . . . 
holt to b e v r e d e n e , hout t o e b e r i d e n e 
ende anders toe done ende anders toe doene 

Matthaeus und Bodmann fügen also beide ein „mag" ein 
und lassen das Wort „Willküren" aus; bezeichnender ist 
jedoch noch der Umstand, daß im Rhg. Ldr. die für den 
Sinn des Ganzen notwendigen Worte „to bevredene" weg-
gelassen sind, offenbar, weil sie bei Matthaeus infolge Druck-
fehlers zu dem sinnlosen „toe beridene" entstellt sind, das 
der Übersetzer nicht zu deuten wußte. In Art. 11 bei 
Gratama wird bestimmt, daß „van den stolenen guede", das 
bei einem zum Tode Verurteilten gefunden wird, der Kläger, 
das Gericht und die Gemeinde je 1¡3 erhalten sollen, von 
seinem eigenen Gut sollen sein Weib und seine Kinder die 
Hälfte bekommen, „so veer als he se ondraget rades ende 
dades", d. h. also, sofern der Verbrecher sie entlastet. Bei 
Matthaeus fehlen die Worte, die dem Gericht 1/Î zusprechen, 
und steht statt „stolenen" „sculdigen goede". Infolgedessen 
läßt der entsprechende Art. 12 des Rhg. Ldrs. sofort Drit-
teilung des eigenen Gutes des Verbrechers (je l¡3 an Kläger 
und Gemeinde) eintreten und spricht das letzte Drittel dem 
Weib und den Kindern zu, „sofern sie sich Rades und 
Thats entschlagen haben". Diese falsche Übertragung rührt 

Brought to you by | Nanyang Technological University
Authenticated

Download Date | 6/20/15 6:59 PM



314 Herbert Meyer, 

wohl davon her, daß bei Matthaeus statt „he se" „hise" 
steht, was dem Übersetzer unverständlich war. 

Gratama 12: Matthaeus: Bheing. Ldr. 13: 
weer yemant . . ., waer ymant . . . b i Wer bey m T r u i i k 

die den a n d e r e n in den a n d e r e n dron- jemanden Mörder, Dieb, 
d r o n k e n e n of in cken , of in haesten Verräther etc. schilt, 
haeste moede dieeff, moede die ven verraders und s e i n e n F u ß 
verreder off moerder of moerders hiet, ende nicht dabey setzen 
heet, ende d a t h i j h i s inen voet daer wollte . . . 
d a e r s i n e n voe t niet niet bi setten en woude 
bij setten en wolde 

Das „beym Trunk" des Bodmannschen Textes erklärt sich 
zwanglos aus dem Matthaeusschen Druckfehler „bi" statt 
„die". In Art. 14 ist von Bruch des Gerichtsfriedens die 
Rede: „Waer een richter toe richte syt, die dan dat gherichte 
b e v e c h t e t . . . die breket XY mrc." Das Rhg. Ldr. spricht 
von einem „Schultheisen, während er zu Recht sitzt oder 
zu Recht nach Landrecht aus ist", verführt durch den 
bösen Druckfehler bei Matthaeus „die dan dat gerechte 
berechte". Art. 25. des Dr. Ldrs. handelt von der Klage 
um Yorflut und Notweg, waterlosinghe (Abzugsgraben) und 
jockwech (Weg für ein Joch Ochsen); aus dem Jochweg 
macht der entsprechende Art. 19 des Rhg. Ldrs. wegen des 
Druckfehlers „jackwech" bei Matthaeus das sinnlose „Jack-
weg", während waterlosinghe durch „Wasserlose" (statt 
Wasserlöse) wiedergegeben wird. 

Gratama 27 : Matthaeus : Rhg. Lr. 20 : 
. . . die knecht sal . . . die knecht sal . . . der Knecht soll 

up sijns selfs hals op syns selves hals es w r a c h t e n mit sei-
b r e k e n ; ende weert wrekes . Ende waert nem Selbsthals; wäre 
sake dat sijn broetheer sake dat syn brootheer sein Brodherr auch da-
oec mede b e r u c h - oec mede b e r u c h t bey b e r ü g t , der mag 
t i c h t weer . . ., die waer . . . , die mach sein Unschuld thun m i t 
mach sijn onschult syn onscout doen daer s e i n e n Magen bin-
doen daervan m i t van me t t w a l m a n nen 14 t a g e n . . . 
t w e l e v e n s i n e n ma- s i n e n m a g h e n bin- und m a g dieser (sc. 
gen b y n n e n d r e e n nen t w e w e k e n . . .; der Knecht) das Land 
w e k e n . . .; ende die ende die knecht mo c h t räumen . . . 
knecht m u c h t dat dat lant rumen . . . 
land rumen . . . 
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Das sogenaiinte Rheingauer Landrecht etc. 315 

Das Wort „wrachten", das auf dem Fehler des Matthaeus 
„wrekes" beruht, gibt es gar nicht. „Mag" heißt „kann"; 
„mucht" heißt „muß". Die Zwölfzahl der Eidhelfer ist im 
Rhg. Ldr. weggefallen, weil bei Matthaeus die Zahl bis zur 
Unkenntlichkeit entstellt ist; die Frist entspricht der des 
Matthaeusschen Textes. In Art. 21 Rhg. Ldr. ist „gheruchte" 
(Gratama 28) wiedergegeben durch das falsche Wort „gerufe" ; 
bei Matthaeus steht „gheruft". Überzeugend ist die fehler-
hafte Übersetzung Rhg. Ldr. 33 : „Die Einwohner des Rhein-
gaues sollen ausser Land hin keinen Zug oder Hoffahrt thun". 
Bei Gratama 41 a heißt es: „dat men gheen buertuech doen 
en sal buten den lande van Drenthe, ende ele buerscap sal 
oer tuech doen toe dinge, toe gosprake, ofte to richte, 
bynnen oren dingspei, ende nyet voerder". Es handelt sich 
also um die Bestimmung, daß das Bauerschaftszeugnis nicht 
außer Landes, sondern nur auf den einheimischen Gerichten 
abgegeben zu werden braucht. Bei Matthaeus ist der Text 
durch Entstellung der Worte „buertuech" und „gosprake" 
in „voortuuch" und „hofprake" völlig verderbt. Das Rhg. 
Ldr. hat nun „tuuch" fälschlich mit „Zug" statt mit „Zeug-
nis" übersetzt; das Wort „Hoffahrt" ist offenbar aus dem 
verderbten „hofprake" entstanden, zumal in der Ausgabe 
des Matthaeus von 1740 das lange f in diesem Worte durch 
das Zeichen f wiedergegeben ist, das wegen des halben 
Querstrichs einem f verzweifelt ähnlich sieht. 

Nach diesen Beispielen, die sich leicht vermehren ließen, 
ist nicht daran zu zweifeln, daß Matthaeus die Yorlage des 
Verfertigers des Rhg. Ldrs. für dessen ersten Teil war. Als 
Quellen des zweiten Teils hatten B r u n n e r 1 ) und F r u i n 2 ) 
bisher nur für einige Artikel einzelne, auf verschiedene 
Rechtsquellen sich verteilende Stellen nachweisen können; 
eine einheitliche Quelle war nicht gefunden. Mir ist es 
gelungen, sie zu entdecken: sie ist nicht, wie Brunner ver-
mutete, eine südholländische Rechtshandschrift, sondern ein 
gelehrtes Werk des 18. Jahrhunderts, eine Erläuterungs-
schrift zu de Groots Einleitung in die holländische Rechts-

·) Diese Ztschr. III, S. 95 ff. — 2) 1. c., p. 176ff. 
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gelehrtheit „Rechtsgeleerde Observatien, dienende tot ophel-
dering van . . . passagien uyt de Inieidinge . . . van . . . 
Hugo de Groot".1) Dieses Werk ist von den gelehrten Ver-
fassern2) mit einer Fülle meist wörtlich angeführter Quellen-
belege ausgestattet worden; und diesen Reichtum hat sich 
der „Verfasser" des Rhg. Ldrs. zu nutze gemacht, indem er 
einen Strauß holländischer Quellenzitate daraus zusammen-
raffte, sie ins Mittelhochdeutsche übersetzte und als zweiten 
Teil dem Drenter Ldr. anfügte. Dieser ganze zweite Teil 
des Rhg. Ldrs. ist aus den Rechtsgel. Obs. geschöpft, und 
zwar sind außer den mannigfachsten Quellenstellen auch 
Stellen des Textes dieses Buches, sowie dort angeführte 
Sätze aus Hugo de Groot mit übernommen worden; was 
der Kompilator aus eigenem hinzugab, ist minimal und be-
schränkt sich meist auf das zur Herstellung der Beziehungen 
auf den Rheingau Notwendige. Einmal hat er ein Quellen-
zitat in dem „Groot Charterboek der Graaven van Holland"3) 
nachgeschlagen und den dort gefundenen Text benutzt ; das-
selbe Werk ist an anderer Stelle ebenfalls die Grund-
lage einer kleinen Änderung. Bei dieser Art, den Text des 
Landrechts zu fabrizieren, konnte es natürlich nicht aus-
bleiben, daß dieser lückenhaft erschien und von dem ein-
heitlichen ersten Teil stark abstach. Der Fälscher hat 
daher die Vorsicht gebraucht, in der Zählung der Artikel 
Lücken zu lassen und insbesondere auch zwischen dem 
ersten und dem zweiten Teil eine Anzahl Nummern zu über-
springen, um den Anschein zu erwecken, als ob er da-
zwischenstehende Artikel weggelassen hätte. Der über-
zeugende Nachweis der Fälschung läßt sich nur durch Gegen-
überstellung des Landrechts mit der Vorlage erbringen. 
Dann fällt sofort in die Augen, daß dieses bunte Gemisch 
aus holländischen Stadt- und Landrechten, Matthyssens 
Rechtsbuch vom Briel, de Groots Inleiding und den Rechts-
geleerden Observatien, das sich doch ganz auf dieses letztere 
Werk zurückführen läßt, eine unglaublich freche moderne 

4 Teile, 's Gravenhage 1777 s. (Band II trägt die falsche Jahres-
zahl 1776). — 2) D. Lulius, P. und R. van Spaan und J. van der 
Linden. — 3) ed. F. van Mieris; 4 Bde., Leyden 1753 ss. 

Brought to you by | Nanyang Technological University
Authenticated

Download Date | 6/20/15 6:59 PM



Das sogenannte Rheiiigauer* Landrecht etc. 317 

Fälschung ist. Ich g e b e im fo lgenden in Spalte 1 den "Wort-
laut des ganzen zwei ten Te i l e s des Rhe ingauer Landrechts 
unter Hervorhebung der w e n i g e n Zutaten des Fälschers durch 
Kurs ivdruck, in Spalte 2 die entsprechenden Ste l len der 
R e c h t s g e l e e r d e n Observat ien, nach T e i l , Seite und Obser-
vatie zitiert, nebst A n g a b e der dort wörtlich abgedruckten 
Quellen. B e i Art. 69 und 73 tritt in einer dritten Spalte das 
vom Fälscher mitbenutzte van Mierissche Charterboek hinzu. 

56. 
Eß is Lantrecht, 
dazman dentoden nit 

sal begraben, ez enwere 
dan voir der todslag 
gestraifft oder gesünet. 

Werez aber, daz dhein 
Recht in dem lande 
were, oder daz Gericht 
nedergelacht wer, oder 
von ander geschichte, 

daz man den doden 
Man sin recht nit dun 
enmochte, 

so mag man den toden-
lichenam ofsniden, vnde 
daz inweyde uit winnen 
vnde begraben offme 
liechobe, als verre daz 
der man nit offinberlic 
gestorben wer in dem 
ban, vnde nemen eyn 
wynfaß, dair sal man 
den Licham in tune, 
vnd irfüllen daz faß 
mede kalk oder mede 
sant, vnd sal der Seholt-

III p. 234 s. Obs. 89. 
de Groot III 32 § 7: 
Men plag ook den 

dooden niet te begra-
ven, voor ende aleer de 
doodslag was gestroft 
ofte gezoent. 

Matthyssen IV 2, vr.5 : 
of 't gheviel, dat men 

gheen recht in der 
Steden en dede, mits 
dat 't recht wair op 
gewyst mit vonnes, of 
het wair anders ge-
schiet . . . 

Observ. 1. c.: 
wannee r . . . de recht-

spleging over een be-
gane doodslag wierd 
verhindert . . . 

Matthyssen 1. c. : 
. . . is ' t ghewoenlic, 

den doden lichaem te 
doen op te doen, ende 
dat inghewant uit te 
winnen, ende te graven 
op 't Kerchof, so veer 
die man niet openbair-
lic in den ban gestor-
ven en is . . .; . . . so 
neemt men een wynvat, 
dair sal men dat lich-
aem in doen, ende vol-
len dat vat wel mit 
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heiße dazselbe faß mit 
syme Ingeßegel vir-
segelen mit eyme deyle 
der Scheffen, vnde tun 
daz mit dem liehame 
setzen, dar anders nie-
man dartzo comen 
enmag, vnz daz man 
recht dut, vnde der 
Ammtman, oder dye 
frunde recht furdern zu 
behorlichen zyten, so 
sal man mit deme doden 
clagen, vnd recht fur-
dern, als vorgeschr. is. 

Werez aber, daz daz 
lantrecht nit verslagen 
enwere, vnd die sache 
nit mogte gesunet oder 
abegetan werden by 
Sunnenschyn, 

so sal man daz be-
rechten als Landreckt 
vnd herkomen ist, vnd 
sal der Amtman ader 
sin gewerte bote dem 
doden man syn rechte 
hand abegewynnen mit 
rechte vnd fundnuss 
der Scheffen; 

fort so sal der neste 
Nailmagen ime die 
rechte hand absiahen, 

vnd mag man darua 
denselben doden man 

calte of mit zande . . . ; 
ende dat vat sullen 
toezegelen die Rechter, 
mit een deel Scepenen, 
ende doen dat mitten 
lichaem setten, dair 
anders niement toe-
comen en mach, tot 
dat men recht doet, 
ende die Rechter, of 
vrienden recht gheren, 
tot behoirliken tyden, 
sal men mit dien doden 
clagen, ende recht vor-
deren, als voirs. is. 

IV p. 155. Obs. 42. 
de Groot III 32 § 7. 

Dochdaernade rechts-
pleging meer dan van 
ouds vertrekkende, zoo 
dat de zaek niet af-
gedaen konde worden 
by staende zonne . . . , 

Handveste v. Süd-
holland von 1303: 

. . . sal men berechten 
. . . , als hercomen is, 
dats te verstaen, dat 
den Heer ofte syn ge-
waerde Bode den doo-
den Man syn rechter-
hand afwinnen met 
recht en met vonnis. 

de Groot 1. c.: 
. . . dat de hand by 

den naesten mag zoude 
afgehouwen worden . . . 

IV p. 156. 
Handv. v. Südholl. 1. c. : 

. . . die Nagel-naest 

. . . dat men den doo-
den wel aerden mach, 
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begraben, vnd mit der 
do den hand clagen, 
glich als der gantze 
Licham dar geinwortig 
wer. 

58. 

It. es ist Lantrecht: 
so als ymant sluge, 
stoisse, ader vngebarte 
in flnstern Steden, dar 
die Lüchte oder daz 
fyr vzgedain weren ge-
west, der sal gelden 
die Buse vierueltig, 
vnd daz sal man halden 
vff alle die Jhene, die 
daz geluchte vnd daz 
fyr vzgedain han, vnd 
fortme vff alle, die dar-
by gewest sin der zyt, 
daz sy (hier 2 unleser-
liche Worte) mit irme 
eyde vorbrengen. 

59. 1s ist auch lant-
recht by ms in me 
JRingawe, 

so als dheine Sune 
oder Friden zusehen 
den Magen dez doden 
Manns, vnd den Man-
slachter binnen lande 
geschee, so sal dieselbe 
Sune stet vnd veste 
verlyben vnder den 
parthyen, 

als sie gesuuet weren 
vor edel vnd vnedel, 
vor echten vnd vn-
echten, geborn vnd vn-
geborn, so lang der 

en metter dooden hand 
wel claegen . . . 

. . . ghelyck of den 
heelen dooden man daer 
teghenwoordig waer. 

IV p. 255 s. Obs. 89. 
Handv. v. Gorinchem 

von 1382, bestätigt 
1412: 

Item, wairt dat ye-
mant vochte in duyste-
ren Steden, dair die kair-
sen, off 't fuyer wtge-
daen worden, daer sal 
die boete viervoudich 
off wesen, ende dat sal 
men houden op alle 
die gene, die dair kair-
sen, ende 't fuyer wt-
gedaen hebben, ende 
op anders alle die geene, 
die daer by geweest 
hebben, ter tyt toe, 
dat zy dien recht scul-
digen mit hören eede 
voortbrengen. 

III p. 236. Obs. 90. 
Keuren van Oude-

water, Kap. 15: 

Voortals eenich vrede 
tusschen eenige partye 
binnen der Stede voorsz. 
genomen word, soo sal 
die selve vrede stand 
houden onder die par-
tyen . . . 

III p. 235. Obs. 90. 
de Groot III 32 § 7 : 
. . . en waren ver-

zoend voor edel en on-
edel, echten en on-
echten, geboren en on-
geboren, zoo lang de 
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•wind weyt vnd der wind waayde en de 
Hane creyet, haan kraayde 

III p. 236. Obs. 90. 
Handv. für Schoon-

hoven v. 1322: 
vnd alse wyte, als ende . . . alzoe wyde, 

die sunnen vff vnde als die zonne up ende 
tal geet ; toegaat 

III p. 235. Obs. 90. 
de Groot 1. c., Fort-

setzung : 
vnd wer dieselbe ende wie zodanige 

Sune breche, vff den vrede brak, die ver-
sal man daz berihten beurde syn rechter-
an siner rechter hant, hand. 
ader er sai dar vmb 
dingen, mit wysunge 
der Sehe ff en, als recht 
vnd herkamen is. 

69. III p. 248. Obs. 94. 
Keuren v. Zeeland 

v. 1496, IV 7: 
It. es ist eyn Lant- Item, dat soo wat 

recht: weres, daz eyn mensche, die eenigh 
Mentsch dekeinen Mort, moort, brant etc. ') 
Brant, raup, doet — 

III p. 229. Obs. 87. 
Keuren v. Zeelaud 

v. 1256 Art. 18: 
ader Noitzuge dede, . . . of vrouwen . . . 

vercracht, . . . 
III p. 248, Fortsetzg. : 

vnd darvmb von dem ende daer af ter Yier-
gerichte mit recht over- schare verwonnen wort, 
wunnen wurde, deme die sal men 't hooft 
sal man daz heüpt abe- afslaan ende op een 
slahen, vnde sin licham rat setten, ende men 
setzen off eyn rad mit sal des dooden maghen 
sehen spichen, vnde oft den beschadighden 
man sal des doden ma- de schade gelden van 

') So in den Kechtsgel. Obs. Im Original heißt es (M. Smallegange, 
Nieuwe Cronyk van Zeeland I, Middelburg 1696, p. 355) : die moort oft eenigh 
moort-brant, straet oft zee-roof doet, oft gelijeke ondadigen arger stucken 
ende daer af . . . (weiter wie unten, Fortsetzung). 
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gen oder deme bescha-
digeten gelden den 
schaden von dem Gude 
des Mißdadigen, vnde 
sin ander gut ist vir-
fallen vnserme Herren. 
Weres aber, daz er 
teere vorfluchtig, vnde 
entginge vnserme lan-
de, man sal yn bannen 
vnde virtzalen hundert 
Jare vnd eyn tag, vnd 
sal man fortme des 
doden frunden ader 
den beschädigten den 
schaden offrichten von 
des misdadigen gerei-
testeme gude, vnde sin 
ander gud is virfallen 
vnserme herren, als 
vorgeschr. is. 

70. It. es ist lant-
recht: 

so wer eyn kint ent-
fure, das funfftzehn Jair 
hatte ader dar vndir, 
ez were wesekint adir 
nit, oder vndir truwen-
hant, vnd vffintlich vn-
dir dem gemeyn willen 
syner frunde, dut er iz 
argelistik, er hette ver-
liset lip vnd gud, wan 
er begriffen worde bin-
nen den bantzunen des 
lantß; teer er aber 
rumig, er sal sich nit 
verdingen noch geleit 
haben. Vnd wer daby 
hulffe ader ryede, der 
verluse sin üb vnd sin 
gud, so man Jn dez 

des misdadigen goede, 
ende syn ander goet 
sal den Grave hebben : 
ontgaet hy, men sal 
hem bannen ende des 
lands verdryven, 

ende men sal des doo-
den magen of den be-
schadighden die schade 
oprechten van des mis-
dadigen gereetste goe-
den, ende syn ander 
goedt sal die Grave 
hebben als voorschre-
ven is. 

II p. 105. Obs. 39. 
Handv. v. Dordrecht 

ν. 1303: 
Soe wie dat een kint 

ontfoerde dat vichtien 
jaer hadde jof daer 
bineden het ware ver-
weest, jof onverweest 
jof onder truwe dade 
het en ware bi der 
ghemeenre maghe wille 
openbaire sonder eeni-
gherande archlist, die 
hadde verboerd syn 
hoefd ende syn goed 
of men begrepen er-
ghen in onzen lande1) 
ende niet te verdinghen 
noch gheleyde te ver-
crighen ende wie dit 
toe brochte ende hier 
toe riede die verboerde 

v. Mieris II p. 50: 
Utrecht 1305: 
. . . ende entginge 

hy, dat hy balling We-
sen sal uyt onser stat 
ende lande van Utrecht 
C. jaer ende eenen 
dach . . . 

') Vgl. III p. 11, Handv. v. Holland von 1424: . . . buten den palen 
van den Lande . . . 

Zeitschrift für Rechtsgeschichtc. XXIV. Germ. Abt. 2 1 
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betzugen mag ; vnd 
solich gud alß daz selb 
kint hatte ader ge-
winen mochte, daz also 
entfurt ward, ader vn-
der truwe gedain were, 
ane willen siner frunde, 
als vorgesehr. is, daz 
suite sinen Erbnamen 
zufallen, glich als is 
verstorben wer. 

71. It. is ist eyn 
Lantrecht, weres, das 

der schedelich Man 
virzalit were mit füer 
vnd mit brant, so en-
mochten dan alle Ma-
gen des doden binnen 
achter suster Kinde den 
misdedigen man slan, 
vnd slugen sie yne 
doit, sie mochten sich 
deß enweren mit vier 
pfening, vnd mit dene 
Wapen, domitte sie yn 
slugen, vnd sullen die 
Pfeninge vnd die wapen 
legen off sine borst; 

ketten sie der Pfeninge 
nit, sie mogten Pfand 
daroff legen, die alse 
gut vor weren, vnd 
weren des quyt, ledig 
vnd lois, als die sunn 
offgeet, vnd der wint 

syn lyf ende syn goet 
mocht men daer mede 
betughen ende al sulc 
goed alse duschedanich 
kint hadde jof ane 
comen mochte, dat 
ontfoerd ware jof onder 
trouwe ghedaen ware 
buten der maghen wille 
alse voerscreuen es, 
dat soude ane comen 
sinen erfnamen, ghe-
like joft verstoruen 
ware. 

IV p. 157. 
de Groot III 32 § 7: 

. . . werd de mis-
dadige gelegt woest-
balling met vuur en 
met brand, en ver-
mochten als dan alle 
magen den overledenen 
binnen 't lid van achter-
susters kinderen den 
misdaedigen... slaan, en 
al sloegen sy hem doot, 
zy mochten volstaen 
met vier penningen, en 
met het wapen, daer zy 
hem mede sloegen, op 
zyn buyk te leggen. 

IV p. 159. 
Costumen van Heus-

den : 

. . . die soude op zyn 
borst leggen syn wapen, 
daer hy em meede 
doodsloeg, ende vier 
penningen ofte panden, 
die daer goet voor 
waren, ende daer mede 
sal hy quyt syn, alsoe 
verre als die son op-
gaet ende dien wind 
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wyet, vnd der regen 
spry et. 

72. It. Is ist Lant-
recht: 

werez, daz eyn Man, 
der in syme eigen huß 
gesucht worde, man-
lichen daz virwerte, 
vnd den hussuchervnde 
alle syne Midegesellen, 
die dar mide weren, 
doit sluge, der sulde 
gelden myme Hern von 
elcken irslagen man 
vier phennige, vnd is 
myn Herr, ader sine 
nachkomen plichtig, 
den Man dar umb zu 
schüren vnd zu be-
schermen vnd auch zu 
virsunen ghein des do-
den ader der doden 
fruntschafft, vnd ym 
eyn vesten Vreden zu 
geben. 

73. 

It. is Lantrecht: so 
wer eynen Vreden gibt 
mit der Hant, vnd den-
selben Vreden brichet, 
den er bette geben 
mit sinre eigen Hant, 
wirt er des vberwun-
nen, als recht is, er 
virluset XX phunt, vnd 
sin eer, vnd mag dar 

weyt, ende dien reghen 
spreyt, etc.1) 

IV p. 227.2) 
Handveste für Haar-

lem v. 1245: 
Wair oec dat die 

gheene die in synre 
eygene woninge ge-
socht werde, manliken 
hem verweerde, ende 
dien huussoecker ende 
alle sine medegesellen 
die dair waren doot-
sloege, hi soude mi 
gelden van elcken do-
den vier penninge . . . , 
ende ic of mine naco-
melingen sullen scul-
dich wesen daerop te 
bescermen ende ver-
soenen jegen des doden 
of der doden magen 
ende hem vasten vrede 
gheven. 

III p. 239 s. = v.Mieris 
II p. 98. 

Keure v. Domburg 
v. 1310: 

Item soo willen wy, 
dat soo wie een vrede 
metter hand selve geeft, 
en die selve breekt, 
sal jegens ons ver-
beuren lyf ende goet, 
al soo verde, als hy 
met Schepenen ver-
wonnen werde. 

van Mieris III p. 708. 

Keure v. Domburg 
v. 1399: 

Eerst, soo wie eenen 
vrede geeft metter 
hant, ende dien vrede 
breket, die hy selve 
metter hant gave, wert 
hy verwonnen, als recht 
is, die sal verbeuren 
XL pont, ende syn eer 
ende achter die tyt 
over niemant rechte 

*) Diese Abkürzung steht in den Rechtsgel. Obs. Im Original 
(J. v. Oudenhoven, Beschryvinge der Stadt Heusden, Amsterdam 1743, p. 325), 
das der Fälscher nicht benutzte, heißt es weiter: ende God gewout 's lands 
heeft, ende ik 's maght heb van 's Heeren weghen, als recht is. Auch heißt 
es dort: als die Sonne opgaat ende weder t o e g a a t . . . — s) Vgl. I p. 116s. 
Ilandv. für Alkraaar von 1254 und Handv. für Medenblick von 1288. 

21* 
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na numme zu recht 
wysen vber einen bi-
derben manne, vnd in 
deheiner wyse zu recht 
komen als eyscher ader 
als scheffe, vnd man 
sai yn schryben in die 
tafel, vnd in machen 
erelois vnd rechtlois, als 
von alter herkomen is. 

75. lt. is ein Laut-
recht: 

weres, daz in dez 
Lants fryheit geschee 
ein richtlich dat, dar-
li on ein man doitge-
släen, gelemet, ader 
verwont worde, dez 
sullen die magen von 
beeden parthyen, die 
nit in Varde ader in 
Velde gewest weren, 
als der Doitslag ge-
schah, eynen vesten 
Vriede hain ses wuchen 
nest darnach körnende, 
off daz, daz sy von 
beeder syt binnen dirre 
zyt Yrede mögen dun 
suchen vnd machen, 
als Ine dez noit dunket 
ze s>yn ; vnd so als bin-
nen dirre zyt misdan 
worde von der eyn syte 
geyn die ander syte, 
der virbreche als vil, 
ala der ihene virbrichet, 
der dar vbir den andern 
eyne Hantvriede getan 
hette, als vorgeschr. 
stet. etc. — etc. 

IV p. 161. 
Keure v. Oudewater 

v. 1466: 
Voort wat rechtelick 

dat . . . binnen dese 
Stede vryheyd van 
Oudewater geschien, 
daer een man doot-
geslagen, geleemt, ofte 
gequetst worden, dat 
terstond die magen van 
beyden partyen, die 
niet mede in vaarde 
ofte iu velde geweest 
hebben in den selven 
vechtelijck ') een vasten 
vrede hebben ses weken 
lanck naestkomende, up 
dat een yegelyck bin-
nen dier tyd aan bey-
den zyden . . . vrede 
mögen doen soucken 
ende maken als hem 
dat noot dunckt te 
wesen; ende waer dat 
yemant binnen ses we-
ken misdaen worden 
van d'een zyde ofte 
d'ander zyde, daer ver-
beuren sy aan ofte sy 
boven hantvrede ge-
daen waer, dien sy selfs 
gegeven hadden. 

wysen, ende in gheen-
derhande manieren in 
recht te comen als 
eysscher ofte wyser, 
ende die sal men open-
baerlyc in eene tafele 
schryven van den Vier-
schare, ende maecken 
eerloos, ende wetteloos, 
als ghewoonlyck is, . . . 

J) Abgeändert nash IV p. 160, de Groot III 32 § 7: . . . die niet in 
vaarde nog in velde waren geweest, als de dodslag geschiede . . . Vgl. II 
p. 199, Handv. für Holland und Friesland von 1642. 
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Auch in diesem zweiten Teil des Landrechts ist dem 
Fälscher das Mißgeschick nicht erspart geblieben, Abwei-
chungen des Druckes vom Original mit zu übernehmen. 
Auf einige Auslassungen der Rechtsgel. Obs., die sich im 
Rhg. Ldr. gleichfalls finden, wurde schon in den Noten 
aufmerksam gemacht. Doch ist angesichts des Umstandes, 
daß die Kenntnis des Verfassers des Landrechts von seinen 
Quellen so ganz von deren Anführung in den Rechtsgel. 
Obs. abhängig ist, eine so eingehende Kritik der Fehler, 
wie wir sie oben für den ersten Teil geliefert haben, über-
flüssig. Nur ein besonders klarer Fall sei hervorgehoben. 
In Art. 75 des Rheing. Ldrs. heißt es: „weres, daz in dez 
Lants fryheit geschee ein richtlich dat, daruon ein man doit-
gesläen . . . worde . . Eine „richtliche Tat", ein sonder-
barer, sprachlich unmöglicher Ausdruck! Diesen Worten 
entsprechen in den Rechtsgel. Obs. die "Worte „rechtelick 
dat"; schlagen wir aber die Quelle selbst nach, und zwar 
in der von den Rechtsgel. Obs. zitierten Ausgabe, aus der 
sie sie abdrucken so finden wir den wahren "Wortlaut der 
Keure von Oudewater von 1466 cap. 94 wie folgt: „Yoort 
wat v e c h t e l i c k , da t van deze tyt voortaen mer binnen 
dese Stede vryheyt van Oudewater geschien . . . ".2) Also 
aus „vechtelick" (Schlägerei, Kampf) ist durch Druckfehler 
„rechtelick" geworden, und der Fälscher, der dies für ein 
vom Yerbum „richten" abgeleitetes Adjektiv hielt, wurde 
dadurch verleitet, es auf das Relativum „dat" zu beziehen, 
das er für das Substantivum „Tat" nahm. 

Aus solchen Fehlern, wie wir sie auch oben schon ge-
legentlich berührt haben, ergibt sich denn auch, daß die 
Übersetzung nicht so tadellos ist, wie man bisher annahm. 
Da aber ein Jacob Grimm, Müllenhoff und Brunner sie für 
eine echte Arbeit des 15. Jhs. genommen haben, und da 

') (G. R. van Kinschot), Beschryving der Stad Oudewater, Delft 
1747, p. 551. — s) Vgl. auch ebd. p. 383: Ordonnantie von 1462 für 
Holland und Friesland (auch: Handt-Yesten en privilegien der Steden 
Alckmaer en Hoorn, Enchuysen 1667, p. 95), ferner von 1455 für Hol-
land (A. Matthaeus, De jure gladii, Lugd. Bat. 1689, p. 645); auch 
Keuren van Enkhuizen 87 (Nieuwe Bijdr. v. rechtsgel. en wetg. 1878, 
p. 18). 
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für letzteren gerade die Sprache des Rhg. Ldrs. ausschlag-
gebend war, es für echt zu halten, so ist auf diesen Punkt 
kurz einzugehen. Es ist wahr: wäre die Sprache des Ldrs. 
gutes Mittelhochdeutsch, so wäre es trotz aller oben dar-
gelegten Verdachtsmomente schwer, an eine moderne Fäl-
schung zu glauben; denn im Jahre 1819, als Bodmann das 
Ldr. publizierte, lag die germanistische Sprachwissenschaft 
noch so im argen, daß ein Fälscher sich auf Schritt und 
Tritt verraten mußte. Nun, in unserm Falle ergibt die 
Prüfung, daß der Schreiber des Ldrs. die ältere Rechts-
sprache, und besonders auch den Dialekt des Rheingaus, 
zwar für seine Zeit ungewöhnlich gut beherrschte, — er 
muß in den Quellen sehr gut belesen gewesen sein — aber 
von reinem Mittelhochdeutsch ist seine Sprache weit ent-
fernt. Ich hatte diese Überzeugung von vornherein, bat 
aber zu größerer Sicherheit Herrn Professor Dr. Theodor 
S i e b s , den Breslauer Germanisten, zu Hülfe. Dieser hatte 
die große Freundlichkeit, das Ldr. mit mir genau durch-
zugehen, wofür ihm herzlich gedankt sei. Er erklärte es 
mit Sicherheit aus rein sprachwissenschaftlichen Gründen 
für eine dreiste Fälschung und sprach die Meinung aus, 
Grimm und Müllenhoff könnten es unmöglich wirklich genau 
gelesen haben. Schon Brunner ') ist aufgefallen, daß manche 
niederdeutsche Wendungen stehen geblieben sind; das von 
ihm genannte „zu des gerichts behoeff" (sprich: „behuf"; 
Art. 28) konnte einem Oberdeutschen kaum aus der Feder 
fließen. Dasselbe gilt von anderen, ζ. B. „dune", „dry 
wecken" (3 Wochen; 21), „perden" (Pferden; 30), „neder-
gelacht" (statt „nidergelegit"), „mede kalk oder mede 
sant" (56), „als die sunnen vff vnde tal geet" (mhd. „ze 
tal", nd. „dal"; 59), „overwunnen" (69), „achtersuster kinde" 
(71), „vrede" und „Yriede" (statt „vride"; 73, 75). Ganz 
unmöglich ist aber, daß in einem echten mhd. Sprachdenk-
mal für ein so häufiges Wort wie „aus" die niederländische 
Form „uit" (sprich: „eut", statt „uz"; 56)2) stehen bleibt. 

') Diese Ztschr. III 95. — 2) Selbst wenn man das i als Dehnungs-
zeichen auffaßt, macht das t die Form mhd. unmöglich. Dieses Deh-
nungs-i ist übrigens, wenngleich es auch andern rheingauischen Sprach-
denkmälern eigentümlich ist, im Rhg. Ldr. so häufig, daß diese spezifisch 
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Neben solchen aus dem Niederdeutschen stehen gebliebenen 
Formen finden sich aber auch Formen, die überhaupt un-
möglich sind, wie das oben erwähnte „wrachten" (statt: 
„virbrechen", gedacht ist wohl an „rächten" = prozessieren ; 
20), „verkort" (5—11). Die Formen „bezöget" (21), „vbir-
zoget" (35) scheint der Schreiber, nach dem Worte „bizicht" 
(21) zu urteilen, von zîhen zu bilden, was natürlich grund-
falsch ist; aber auch von „ziehen" oder von „ziugen" lassen 
sie sich nicht ableiten. "Was soll man ferner sagen zu den 
Bildungen „todenlichenam" (56), „verliset" (von „Verliesen", 
statt „verlorn"), „ryede" (70)! 

An andern Stellen verraten grobe Übersetzungsfehler, 
daß dem Schreiber der Geist mittelalterlicher Rechtssprache 
fremd geblieben ist. Einige grobe Versehen haben wir ge-
legentlich bereits berührt. Unmöglich ist aber auch, daß 
ein mittelalterlicher Übersetzer den Art. 32 des Dr. Ldrs. 
so wiedergibt, wie Art. 24 des Rhg. Ldrs. lautet. Der Urtext : 
„soe wanneer dat die buer oren tuech niet doen en willen 
in der goesprake off dinghe of up eyn rechte, so breket 
elkes hues dree pont . . . " handelt natürlich von der Pflicht 
der Bauerschaft, Gemeindezeugnis (Bauerschaftszeugnis) 
abzulegen in Gosprake oder (sive) Ding oder auf irgend 
einem Gericht '); im Rhg. Ldr. heißt es: „Will eine Gemeinde 
einen ihrer Burger nicht als Zeugen folgen lassen vor das 
Landrecht, oder zu andern Gedink, auf Dingen oder auf 
Recht geben, so verbricht jedes Haus etc." Im Matthaeus-
schen Text steht „tughen" statt „tuech", und so hat das 
Rhg. Ldr. „Zeugen" übersetzt; schlimmer aber ist, daß offen-
bar die Worte „off dinghe" (Matthaeus: „of dinghen") mit 
„auf Dingen" wiedergegeben sind. Der Übersetzer wußte also 
nicht, daß „of" = „oder" ist, oder er war zweifelhaft und 
hat darum zwei Übertragungen zur Auswahl gegeben. Sehr 
schlimm ist ferner die Übersetzung von Art. 36 (Rhg. Ldr. 27) 

niederdeutsche Schreibweise allein schon Verdacht erregt: hait (28), 
Noit (34), voir, gestraifft, dair (56), stoisse, vzgedain (58), noitzuge (69), 
Jair (70), doit, lois (34, 71, 72, 73, 75), hain (75). 

l) Über das buertuech des DrenterRechts vgl. F o c k e m a Andreae , 
Bijdragen tot de ned. Rechtsgesch. IV, 1900, p. 239; über „Ding of 
Goespraeke" siehe ebd., p. 236. 
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„ende wolde dair gheen buertucht hören": ,,vnd enwolde 
dargein gezugniss hören" ; abgesehen davon, daß wieder das 
Bauerschaftszeugnis nicht erkannt wird — im folgenden 
wird dieses „tuech" gar mit „Bezug" übersetzt —, kehren 
offenbar die Worte „dair gheen" (da kein) wieder in dem 
„dargein" (dagegen). In Art. 45 Dr. Ldr. wird bestimmt, 
daß Auspfändung wegen Brüchen geschehen soll „in den 
keerspel, daer die broken versehenen sijn", d. h. da wo sie 
zu zahlen sind (verschînen = durch Saumseligkeit ver-
brechen, zu zahlen haben); das Rhg. Ldr. (35) übersetzt: „do 
der broch geschach", verwechselt also „verscheinen" mit 
„geschehen". Der Schreiber des Ldrs. kennt aber sogar, so 
unglaublich es klingt, nicht einmal die Bedeutung der 
mittelhochdeutschen Negation „en". In Art. 21 wird be-
stimmt, der Beschuldigte solle sich verteidigen in der Mark, 
„da er bizoget en ist". Nach Art. 27 sollen die Bürger 
über den Verbrecher Zeugnis ablegen, „wo er virbrochen 
en hait", „do mit die Gemein e η wisse", welche Brüche er 
zu zahlen habe (Dr. Ldr. 36: „hem versehenen weer", also 
nicht: „ir virfallen sy"!). Und nach Art. 71 „enmochten" 
die Magen einen schädlichen Mann schlagen und „sich deß 
enweren mit vier pfening".1) 

Beide Methoden, die Yergleichung der Texte und die 
Prüfung der Sprache, führen also zu dem gleichen Ergebnis: 
Das Rheingauer Landrecht ist eine moderne Fälschung. Es 
bleibt die Frage: Wer ist der Fälscher? Yon vornherein 
verdächtig erscheint der Herausgeber Bodmann. Daß die 
Fälschung zu seinen Lebzeiten begangen wurde, steht fest, 
da, wie oben dargetan, ein Werk aus dem Jahre 1777, die 
Rechtsgel. Obs., dazu benutzt wurde. Aber wurde Bodmann 
vielleicht selbst betrogen? In seiner handschriftlichen Hinter-
lassenschaft ist nichts auf die Herkunft des Rhg. Ldrs. Be-
zügliches vorhanden.2) Aber Bodmann beschreibt ja selbst3) 
den angeblich dem 14. Jh. angehörenden Mainzer Pergament-

*) Man möchte fast glauben, es sei mhd. und französisch „en" 
verwechselt. — 2) Gratama 1. c., p. 20; Brunner, D. Litt.-Ztg. XV, 
Sp. 406. Vgl. G o e t z e , Archiv. Ztschr. II, 1877, S. 183; F a l k , Sera-
peum XXX, 1869, Intell.-Bl. S. 99ff.; K l e i n , ebd. S. 171 ff.; S c h w a r t z , 
Annalen d. N a s a l e r . XI, 1871, S. 357ff, 380, 385f. — ») S. 624 not. k. 

Brought to you by | Nanyang Technological University
Authenticated

Download Date | 6/20/15 6:59 PM



Das sogenannte Rheingauer Landrecht etc. 329 

kodex, aus dem er es entnommen habe; er will ihn also 
gesehn haben: seine Angaben über den Fundort sind unwahr. 
Gerade solche Schwindeleien über ungedruckte Codices, 
die er eingehend beschrieb, obwohl sie gar nicht existierten, 
waren aber, wie H e g e l 1 ) nachgewiesen hat, Bodmanns 
Spezialität; auf solche Weise, und indem er Text und Sprache 
der älteren Zeit anpaßte, versuchte er den von ihm ver-
öffentlichten Mainzer Chroniken ein höheres Alter zu vindi-
zieren. Durch die falsche Vorspiegelung, daß „der uralte 
Indiculus traditionum monast. Blidenstad. aus dem IX. und 
folgenden Jahrh." sich in seinem Besitze befinde 2), gab er 
die Veranlassung zu dem unerquicklichen Streit über den 
Yerbleib der wertvollen Originalhandschrift3); in Wahrheit 
aber hatte er seine Bleidenstatter Traditionen aus einer 
Abschrift des 18. Jhs. geschöpft.4) Freilich sind die Fäl-
schungen, die K. Menze l 5 ) , Carl v. H e g e l 6 ) , Sauer 7 ) und 
I. B l o c h 8 ) dem Mainzer Rechtshistoriker nachgewiesen 
haben, lange nicht so schlimm9) wie die des Rheingauer 
Ldrs., handelte es sich dort doch nur um Verfälschung 
echter Quellen hauptsächlich hinsichtlich des Alters l0), 
während hier eine ganze große Rechtsquelle vollständig er-

l) Die Chroniken der deutschen Städte XVIII Mainz II, 1882, 
S. 5ff„ 116, 143f., 241 not. 4; vgl. I. B loch , Der Ursprung der Syphilis 
I 1901, S. 49 f., 52 Anm. 1. - ») Rheing. Alterth. S. 10, 11; S. 130 
„aus meinem Bleidenst. Tradit. Rotel" etc. — 3) Darüber Goetze a. a. 0., 
S. 155ff.; C.Wil l , Monum.Blidenstatensia 1874, S.XIff.; Schwartz a.a.O., 
S. 335ff., 381 f. — 4) S a u e r , Cod. dipl. Nassoicus I, 1, 1886, S. XXff., Be-
richt. u. Zus., S. 13. — 5) Diether v. Isenburg 1868, S. 150 f. Anm. 1. — 
«) a. a. 0 . (oben Anm. 1). — 7) Cod. dipi Nass. I, 1, S. XX, 93f., 97, 
226 f., 344f., Ber. u. Zus., S. 10. — ») a. a. O. (oben Anm. 1), S. 47 ff., 52 
Anm. 1. — ») Als stärkste Leistung Bs. bezeichnet Sauer, Cod. dipl. 1,1, 
S. 227, die Verarbeitung einer Bleidenstatter Urk. v. 1204 in eine 
solche des Klosters Johannisberg; schlimmer ist aber wohl die von 
ihm, S. 344f., Zus. S. 10, nachgewiesene paläographische Fälschung 
einer Mainzer Lehnsurkunde von 1224 auf Grund eines echten Lehns-
briefes von 1258. — 10) Auch ich konnte in meiner Diss., Die Einkind-
schaft, Breslau 1900, S. 17 Anm. 15 darauf hinweisen, daß eine angeb-
lich aus dem Jahre 1446 stammende Kiedricher Einkindschaftsurkunde, 
die B., 1. e., S. 652 abdruckt, zweifellos dem 16. Jh. angehört. Ich 
glaubte damals an eine Nachlässigkeit Bs., zweifle jetzt aber nicht, 
daß absichtliche Irreführung vorliegt. Vgl. übrigens auch unten (S. 337). 
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funden worden ist. Dennoch kann man Bodmann auch 
eine solche Tat zutrauen, war er doch, wie jetzt nicht mehr 
zu bezweifeln ist, ein durch und durch unehrlicher Charak-
ter1), der selbst vor Diebstahl nicht zurückschreckte. Zwar 
hat G o e t z e 2 ) den Versuch gemacht, ihn von diesem "Vor-
wurf, den ihm B ö h m e r in einem Briefe an Jacob Grimm3) 
schon im Jahre 1839 machte, zu reinigen; doch ist nach 
neueren Forschungen4) nicht daran zu zweifeln, daß er im 
Jahre 1812 Hunderte von Urkunden und das alte Statuten-
buch der Stadt aus dem Hagenauer Archive gestohlen und 
daß er in gleicher Weise auch Schlettstadt, Kiedrich und 
Mainz beraubt hat. Wo er ein Archiv benutzte, riß er das, 
was er in seine Werke aufnehmen wollte, aus den Originalen 
heraus und fügte es seinem Manuskript bei.5) Auf diesem 
Wege hat er einen großen Teil der Tausende von Urkunden 
zusammengebracht, die er hinterließ. Bodmann, dem Dieb 
und dem Fälscher, „der von der ersten Pflicht des Histo-
rikers, der Wahrhaftigkeit, keinen Begriff hatte, der sich 
nicht scheute, das litterarische Publikum immerfort durch 
neue Erfindungen hinter das Licht zu führen", ihm müssen 
wir auch diese Fälschung zutrauen. Faßt doch Hegel6), 
der ihn so kennzeichnet, sein Urteil über ihn als Heraus-
geber dahin zusammen, daß ihm kein Wort mehr über un-
gedruckte Handschriften zu glauben sei. Auf den ersten 
Blick ist es zwar befremdend, daß Bodmann, der warme 
Mainzer Patriot7), dessen arbeitsreiches Leben bis zum 
letzten Atemzuge der Geschichte seines Landes gewidmet 
war8), diese Geschichte durch Erfindung eines ganzen Quellen-

') Interessant sind die scharfen Anmerkungen K i n d l i n g e r s , der B. 
persönlich kannte, zu dessen Rheing. Alterth., z. B.: „Bodmann lügt 
zuweilen und das recht tüchtig"; Schwartz a. a. O. S. 370; vgl. auch 
ebd. S. 304, 369 die Angriffe F r i e d e m a n n s aus den Jahren 1847 und 
1848. — 2) Arch. Ztschr. II S. 150ff. — 3) Bei Schwartz a. a. O., S. 382. 
— 4) A. H a n a u e r und J. K l é l é , Das alte Statutenbuch der St. Hagenau 
1900, S. II ff. ; vgl. H. Bl(och), N. Arch. d. Ges. f. alt- d. Geschichtsk. 
XXV, 1900, S. 849 Nr. 223. - 6) W e n z e l bei H. Haeser, Gesch. d. 
Medizin III 3 1882, S. 253; vgl. I. Bloch a. a. Ο , S. 48. — *) a. a. O., 
S. 8. — ') Bodmann stammte zwar aus Aura in Unterfranken (Schwartz 
a. a. O., S. 358), fühlte sich aber als Mainzer; vgl. auch sein Gedicht 
auf den Rheingau in den Rhg. Alterth., vor S. 517. — 8) Goetze, a. a. 
O., S. 148f. 
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werkes verfälscht haben sollte. Doch gerade dieser Patrio-
tismus "war vielleicht neben der Autoreneitelkeit die Haupt-
triebfeder seiner Fälschungen. Bezeichnend dafür ist fol-
gendes : Bei Wiedergabe einer Nachricht über das Auftreten 
der Franzosenkrankheit in Mainz1), die er nachweislich2) 
fälschlich stark zurückdatiert hat, hebt er ausdrücklich hervor, 
daß diese Krankheit „wie alle Neuerungen schon damahls zu 
Mainz ihre Pflanzstätte gefunden habe". „Ein merkwürdiger 
Ausdruck des Lokalpatriotismus" bemerkt I. Bloch3) mit 
Recht. 

Alle (Jieee Momente sind sehr schwerwiegende Verdachts-
gründe für ̂ odmanns Täterschaft. Yöllig überführt wird er 
durch folgende, außerhalb seiner Person liegende Tatsachen. 
Das Rhg. Ldr. ist, wie oben nachgewiesen, kompiliert aus 
drei holländischen Werken, die, wenn sie auch nicht gerade 
selten sind, doch in Deutschland selten an einem Orte oder 
gar in einer Bibliothek anzutreffen gewesen sein dürften. 
Bodmann aber hat alle drei Werke besessen. Herr Geheim-
rat Brunner veranlaßte mich, einem Verzeichnis von Büchern 
nachzuspüren, die aus Bs. Nachlaß an die Münchner Biblio-
thek gekommen wären. Ein solches Verzeichnis fand sich 
zwar nicht, wohl aber der Auktionskatalog der B.sehen 
Bibliothek.4) In diesem sind unter Fol. Nr. 720 auf S. 45 
das Groot Charterboek der Graaven van Holland etc., unter 
Quart Nr. 1322 auf S. 78 das Buch von A. Matthaeus, De 
rebus Ultrajectinis, und auf S. 20 unter Octav Nr. 382 die 
Rechtsgeleerde Observatien verzeichnet.5) Das kann kein 
Zufall sein. Dazu kommt noch, daß das Werk des Mat-
thaeus in Bs. Bibliothek gerade in der Ausgabe von 1740 
vertreten war, die allein jene auffallende Form des f zeigt, 

') Rheing. Alterth. S. 199. — 2) Hegel bei I. Bloch a. a. 0 . , S. 51; 
dazu ist nachzutragen, daß B. das Stiftsprotokoll von St. Victor in 
Mainz, dem er hier die angebl. Nachricht von 1472 entlehnt, auf S. 197, 
868, 887 in das 16., 17. und 18. Jh. verlegt. — 3) S. 48 Anm. 1. — 
*) Yerzeichniß der Bibliothek des verstorb. Herrn Franz Joseph Bod-
mann . . . , welche den 15. May 1823 . . . in Mainz öffentlich . . . ver-
steigert werden soll. (Mainz) Im März 1823. 8°. (Hof- und Staatsbiblio-
thek München, Catal. 54x). — 5) Das Charterboek und die Observatien 
hat Bodmann sogar in den Rheing. Alterth., S. 642, zu zitieren sich 
nicht gescheut. 
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die den Fälscher des Rhg. Ldrs. dazu gebracht hat, in 
Art. 33 das in holprake entstellte Wort gosprake für Hof-
fahrt zu lesen. Es ist also kein Zweifel: Bodmann war der 
Fälscher des Rheingauer Landrechts. Es ist krasse Heuchelei, 
wenn er in der Einleitung zu dem Werke, in dem er sein 
Machwerk veröffentlichte, sich erbietet, jedem, der die Echt-
heit, die Treue der Abschrift oder gar das Dasein der von 
ihm abgedruckten Urkunden bezweifeln möchte, den Ort 
ihrer Aufbewahrung getreulich anzuzeigen, und wenn er 
erklärt, er werde „in dem hohen Gefühle für streng histo-
rische Wahrheit dem unberichtigten und rohen Tadel mit 
Stillschweigen und jener Verachtung entgegnen, die es deut-
lich bewähret, das Menschenleben seye zu kurz und seine 
Bestimmung zu edel, als es mit Nichtswürdigkeiten zu ver-
schwenden". Spricht aus diesen Worten noch das böse Ge-
wissen mit, so ist es nur die Schadenfreude des schlauen 
Betrügers, die zum Ausdruck kommt, wenn er am Schlüsse 
des Rheingauer Landrechts bemerkt: „Es sollte mir ein 
Leichtes seyn, sonnenklar zu beweisen, daß die Urquelle 
mehrerer dieser Satzungen die uralte salische und ripuarische 
Gesetze gewesen seyen — wovon ich jedoch die kritische 
Erörterung Andern überlassen will." Gewiß, er kannte die 
Quellen des Landrechts am besten. 

Solche gleißnerischen Reden sind jetzt, da Bodmann 
entlarvt ist, geeignet, unser Mißtrauen gegen ihn noch in 
andere Richtung zu lenken : sind sie etwa bestimmt, weitere 
in den Rheingauischen Alterthümern enthaltene Fälschungen 
zu verhüllen? Wenn F . W . E. R o t h 1 ) noch im Jahre 1880 
sagen konnte, daß er in diesem Werke „nicht eine einzige 
gefälschte oder entstellte Urk.u habe finden können, so ist 
er inzwischen durch die oben erwähnten Entdeckungen 
Sauers gründlich ad absurdum geführt worden, und die 
Rh ein gauisch en Lokalhistoriker werden bei weiterer syste-
matischer Bearbeitung ihrer Geschichtsquellen sicher noch 
viele ähnliche Funde machen. Hier sollen nur noch einige 
für die allgemeine Rechtsgeschichte besonders wichtige 

r) Fontes rerum Nassoicarum I, 1, 1880, S. IX. Teil 2 desselben 
Werkes ist „dem Andenken Franz Joseph Bodmann's" gewidmet. 
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Denkmäler als stark verdächtig herausgehoben werden. 
Ich halte es für sicher, daß B. die beim Rhg. Ldr. ange-
wandte Methode der Übersetzung aus dem Niederländischen 
öfter geübt hat , um seine rheingauischen Quellen zu be-
reichern; eine genaue Durchsicht der überaus zahlreichen 
von Bodmann angeführten und in seiner Bibliothek befind-
lichen niederländischen Werke würde gewiß zu einigen inter-
essanten Ergebnissen führen : mir sind sie jedoch leider zum 
größeren Teile nicht zugänglich. Zweifellos eine Über-
setzung einer holländischen Dingtal ist das auf S. 618 ab-
gedruckte Formular für das Verfahren bei „Benehmung des 
Landrechts", das sowohl hinsichtlich seines Inhalts durchaus 
dem Rechtsgang bei der Friedloslegung in den Niederlanden 
entspricht, als auch in der Sprache holländische Anklänge 
aufweist, ζ. B.: „bis zu klimmender Sonne".1) Zu den aller-
wichtigsten von Bodmann veröffentlichten Rechtsdenkmälern 
gehören die vielbenutzten E l t v i l l e r O b e r h o f s e n t s c h e i -
d u n g e n , von denen auch eine ganze Anzahl in Loersch 
und Schröders Urkundensammlung2) Aufnahme gefunden 
hat. Bodmann gibt deren etwa 80 aus dem 14. und 15. Jh . 
an verschiedenen Stellen der Rhg. Alterth.3) teils ganz, teils 
im Auszuge wieder. Als seine Quelle bezeichnet er einen 
ungedruckten Kodex, dessen Alter, Herkunft und Aufbe-
wahrung er nicht näher angibt ; er nennt ihn meist „Eltviller 
Schöpfenbuch", doch auch „Eltv. fremd. Urtheilsbuch", 
„Schöpfenurtheilsbuch der St. Eltvill", „Eltv. Oberhofsbuch", 
„Eltviller Alkoran", „alter Rotel von Schöpfenurtheilen des 
Oberhofs zu Eltvill". Besonders aus dem letzten Ausdruck 
darf man wohl schließen, daß er das Buch, das er bald mit, 
bald ohne Angabe von Seitenzahlen zitiert (z. B. : S. 62, 118, 
209), als eine alte Originalhandschrift bezeichnen wollte; ob 
es ein Gerichtsbuch oder eine Sammlung gewesen sein soll, 
bleibt zweifelhaft. Diese Vorlage Bodmanns nun ist bisher 
unentdeckt geblieben, auch nach den oben angeführten Be-
richten über seinen Nachlaß darin nicht vorhanden. Sie 
dürfte ebenso wie die Handschrift des Rhg. Ldrs. nur in 

>) IJ. a. z .B. westfries. Dingtal (Nieuwe Bijdr. 1878 p. 40): „mit 
climmender sonnen". — 2) Nr. 269,338-343. — 3) S. 6 3 9 - 6 4 1 , 6 4 3 - 6 4 4 , 
648, 661, 663, 665-675, 677, 702-703, 768, 771, 791—792. 

Brought to you by | Nanyang Technological University
Authenticated

Download Date | 6/20/15 6:59 PM



334 Herbert Meyer, 

Bodmanns Phantasie je existiert haben. Woraus Β. in Wahr-
heit geschöpft hat, habe ich nicht ermitteln können, ver-
mutlich aus einer Hs. oder einem verschollenen Druck alter 
niederländischer Schöffenurteile. Denn die Sprache dieser 
Urteile zeigt ähnliche Fehler ^ -wie die des Rhg. Ldrs. und 
gleichfalls Anklänge an das mittelniederdeutsche, ζ. B. „Für 
vnd Flammen" (S. 639), „Inne nuden", „geschien", „nyeder" 
(641), „kan er des nit, so engildet2) ers" (667), „Des 
enging die frawe von Ime zu irme Nachbern vnd habe 
g e s l e f e t in syme huse vnde by Im geessen vnd ge-
trunken" (668), „hyenwegk" (669), „verneinzte" (671), „im 
lyfe", „hette verliset", „hette virliesen" (beide Formen in 
derselben Urkunde, 674), „hait dun fregen", „drauweninge" 
(703), „pail" (768). Wenn S. 672 die Rede ist von einem 
Leibgedinge „alle Jare schiende vff sante Mertinsdage", so 
kann nur ein niederländisches „verschinen" = „fällig werden" 
zu Grunde liegen etc. Diese Yermutung wird voll bestätigt 
durch die Tatsache, daß einmal der genaue Wortlaut einer 
Eltviller Entscheidung3) in einer holländischen Keure wieder-
kehrt : 

Bodmann S. 674 Abs. 5. 

auch mag dekein Knabe syns 
meynsters gut Verliesen höer 
dan syn Lone, dar vmb er 
gedingt is, als ferre er noch 
vnbetzalt stat. 

Keuren van Putten 1587art. 54. 
(Rechtsgel. Observ. IV 218). 

Een bode en mach oock syns 
meesters goedt niet vervech-
ten ofte verbeuren hooger dan 
syn huyre, daer omme hy ge-
huyrt is, ende nog onbetaelt 
staet, (bedragen mach). 

Sind somit die angeblichen Eltviller Oberhofsentschei-
dungen als durch Bodmann untergeschoben zu erachten, so 
dürfte damit auch der ganze Oberhof in nichts zusammen-
brechen ; wenigstens gehen alle mir bekannten Erwähnungen 

') Auf sachliche Widersprüche in den Eltviller Urteilen hat 
L o e r s c h , Ingelh. Oberhof 1885, S. CLXXI Anm. 1 aufmerksam gemacht. 
— 2) Schwerlich = „ent" ; vgl. oben S. 328. — 3) Von mir nach Loersch 
u. Schröder 841 angeführt in Entwerung u. Eigentum 1902, S. 71; es 
ist dort also an Stelle des Zitats der Fälschung das des niederländ. 
Originals zu setzen. 
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dieses Oberhofes in Literatur1) und Quellen2) auf Bodmann3) 
zurück. In der Tat ist es auch überraschend, daß in dem 
kleinen Rheingau neben den drei Oberhöfen zu Mainz, Ingel-
heim und Wiesbaden4) noch ein vierter zu Eltvill bestanden 
haben soll. Auch stimmt das Verhältnis, in das B. den Elt-
viller Oberhof zu den übrigen setzt, nicht mit der sonstigen 
Überlieferung. Er sagt5): „Für die Berathung unseres elt-
viller Oberhofs aber, war wiederum der höhere Oberhof die 
4 Schöpfen des Raths der Nachbarstadt Mainz" und belegt 
diese Behauptung durch ein angebliches Mainzer Urteil von 
1392 für Eltvill; Eltvill ging aber in Frankfurt zu Haupte.6) 
Ferner standen mehrere Orte, die B. für Eltvill in Anspruch 
nimmt, unter dem Ingelheimer Oberhof.7) Hat nun aber 
zu Eltvill kein Oberhof bestanden, so müssen natürlich auch 
die sonstigen Quellenzeugnisse, die B. für dessen Existenz 
beibringt, gefälscht sein. Das gilt ζ. B. für die Gerichts-
ordnung von Sulzheim aus dem 16. Jh.8) und einen I n g e l -
h e i m e r S c h ö f f e n s p r u c h 9 ) , der von „eyme gerichte" redet, 
„daz zu Eltuil sin recht holet". Dieser Schöffenspruch sowie 
eine weitere auf derselben Seite der Rheing. Alterthümer 
abgedruckte Ingelheimer Entscheidung ist von Lo er sc h 
übersehen worden, als er seiner Ausgabe der in den er-
haltenen Schöffenbüchern überlieferten Ingelheimer Ober-
hofsentscheidungen in einem Anhange10) eine Anzahl von 
Urteilen beifügte, die angeblich aus einem verlorenen 
Schöffenbuch stammen sollen und teils Bs. Rhg. Alt., teils 
handschriftlichen Exzerpten aus Bodmanns Nachlaß ent-
nommen sind.11) Diese Exzerpte sind in einem auf der 
Mainzer Stadtbibliothek befindlichen Heft enthalten, das von 
der Hand eines Schreibers herrührt, der Bodmanns Schrift-

') z. B. T h o m a s , Der Oberh. z.Frankf. a. M. 1841, S. 131; S t o b b e , 
Gesch. d. d. Rechtsquell. I, S. 284f.; S c h r ö d e r , R.-G. S. 676. — 
-) Regesten von Eltvill bei Roth a. a. 0. 1 , 1 , S. 240 ff., bes. 
S. 251 ff. — ») Rhg. Alt. a. a. 0 . und S. 127 f., 656, 663 ff. — *) Vgl. 
v. S t r a m b e r g , Rhein. Antiqu. II, 15, 1867, S. 418 ff., O t t o , Das 
ält. Gerichtsb. d. St. W., 1900. — 5) S. 675. — e) Thomas a. a. 0 . — 
') L o e r s c h , Der Ingelheimer Oberhof 1885, S. CLXLIV Anm. 1. — 
·) Rhg. Alt., S. 677 f. — ») ebd. S. 768. — ,0) a .a .O . , S. 483ff. — 
») Loersch a. a. 0., S. VI ff., XXIV. 
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ziige nachzuahmen sich gewöhnt hatte *), und bezeichnen sich 
in der Einleitung als Auszüge aus einem mit dem Jahre 
1398 beginnenden Ingelheimer Schöffenbuch, betitelt „Fremde 
Urtelsbuch". Die darin ausgezogenen Urteile nun gleichen 
in der Form völlig den angeblichen Eltviller Entscheidungen, 
insbesondere beginnen sie wie diese fast stets mit den 
Worten: „Item Ν. ïï. (Name) hat gefreget" oder „Item die 
scheffen von X. (Ort) hand gefreget". Ahnlich ist zwar 
auch der Eingang der wenigen aus dem 14. Jh. erhaltenen 
authentischen Ingelheimer Urteile; doch heißt es dort meist 
„gefragit". Eins spricht aber besonders für die Zusammen-
gehörigkeit der von Bodmann überlieferten Eltviller und 
Ingelheimer Entscheidungen, das ist die Tatsache, daß er 
sie selbst nicht auseinander hält. Auf S. 768, wo er angeb-
lich aus beiden Schöffenbüchern schöpft, gibt er zuletzt zwei 
Urteile der Eltviller Schöffen und fährt dann fort: „Ein 
andermahl erkannte d e r s e l b e Schöpfenstuhl zu O b e r -
i n g e l h e i m " etc. B. hatte also inzwischen vergessen, daß 
er die beiden vorhergehenden Entscheidungen nach Eltvill 
verlegt hatte. Bei den S. 791 f. not. a angeführten Urteilen 
hat er versäumt anzugeben, um welchen Oberhof es sich 
handle, und ebenso zitiert er S. 771 eine „Stelle des oft-
angez. Oberhöf. Gerichtsbuchs", ohne zu sagen, ob er das 
Eltviller oder das Ingelheimer meine. Beide Gerichtsbücher 
sind also offenbar identisch und Bodmanns eignes Fabrikat. 
Damit ist freilich nicht gesagt, daß alle mit dieser Quellen-
angabe von B. veröffentlichten Entscheidungen völlig ge-
fälscht seien; sie sind aber für uns wertlos, da ihr wahrer 
Ursprung gänzlich unkontrollierbar ist. Insbesondere ist nicht 
mit Sicherheit festzustellen, welche Urteile niederländischer 
und welche rheingauischer Herkunft sind.2) Es ist nicht 
unmöglich, daß ein Teil von ihnen in der Tat auf ein ver-
schollenes Ingelheimer Schöffenbuch zurückgeht; andere sind 
vielleicht auf echte Schöffenbücher anderer Orte, die sich 

*) Ye lke bei Loersch S. VIII; sollte nicht vielleicht Bodmann 
seine Handschrift verstellt haben? — 2) Auch einige der angebl. Elt-
viller Entscheidungen enthalten offenbar rheingauisches Recht; vgl. 
Loersch a. a. 0 . , S. CLXLV. 
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in Bs. Besitz befanden, zurückzuführen. So erwähnt Goetze1) 
zwei Gerichtsbücher von Schierstein als zum Nachlaß ge-
hörig; sie stammen allerdings erst aus dem 16. Jh. Viel-
leicht ist der Name „Fremde Urtelsbuch", den Bodmann 
dem Ingelheimer und einmal2) auch dem Eltviller Schöffen-
buch beilegt, geeignet, auf die rechte Spur zu führen. Das 
Britische Museum in London enthält3) einen Kodex „Fremde 
Urteilbuch von Mainz 1398 — 1430". Das Jahr 1398 ist aber 
auch das Anfangsjahr des angeblichen Ingelheimer Schöffen-
buches. Sollte B. dem Mainzer Kodex Entscheidungen ent-
nommen haben, die er, um mit größerem Quellenreichtum 
prunken zu können, anderen rheingauischen Gerichten unter-
schob? Eine Untersuchung der Frage wäre lohnend: es ist 
überliefert, daß ein Teil des Bodmannschen Nachlasses nach 
England gekommen ist.4) 

Yon den nur durch Bodmann überlieferten Urkunden 
sind als rechtshistorisch wertvoll5) schließlich noch die Kied-
r i c h e r Einkindschaftsurkundene) hervorzuheben, die er dem 
alten G e r i c h t s b u c h e dieser Stadt entnommen haben will.7) 
Auch dieses Buch ist verschollen. Einen Anhaltspunkt dafür, 
daß es nicht Bs. Phantasie entsprungen ist, gewinnen wir 
jedoch daraus, daß uns überliefert ist, er habe es in Kied-
rich entwendet.8) Auch gibt der Inhalt der einzelnen Akte 
zweifellos rheingauisches Recht wieder. Immerhin ist der 
Beweiswert der Urkunden, solange die Originale nicht ge-
funden sind, stark geschmälert; insbesondere dürfte B. wohl 
sämtliche Eintragungen erheblich vordatiert haben: ich glaube 
jetzt, daß sie sämtlich erst der ersten Hälfte des 16., nicht, 
wie B. will, des 15. Jhs. angehören.9) Auch wäre zu prüfen, 
ob sie nicht etwa dem einen der obenerwähnten Schier-
steiner Gerichtsbücher, das nur Akte der freiwilligen Ge-
richtsbarkeit enthält, entnommen sind. 

') Arch. Ztschr. II, S. 187 VIII4. — ») S. 643 not. fff. — 3) Addit. 
manuscr. Nr. 21220 (Neues Archiv d. Ges. IV 1879, S. 364). — 
*) Schwartz a. a. O., S. 385. — ») Meine Einkindschaft, S. 30ff., 89ff. 
·) Rheing. Alt., S. 650ff. — 7) S. 652; auch die Urkunden S. 646ff. 
dürften daraus entnommen sein. — 8) Goetze a. a. O., S. 151; sollte B. 
das Buch vernichtet haben, um dem Vorwurf des Diebstahls zu ent-
gehen? — ·) Danach ist die Darstellung in meiner Diss, zu berichtigen. 
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Es ist alles in allem ein trauriges Ergebnis, zu dem wir 
gekommen sind. Bodmann entpuppt sich als die Lüge selbst, 
wo man ihm auch zu Leibe geht. Haben andere Rechts-
historiker wie G r a n d i d i e r 1 ) und D r e y e r 2 ) trotz nachge-
wiesener Fälschungen auch heute noch kraft eigner Lei-
stungen Bedeutung für unsere Wissenschaft: Bodmanns Be-
deutung zerrinnt in Nichts. Denn sie beruht auf dem yon 
ihm zusammengetragenen Material ; das aber ist wertlos, wo 
nur sein "Wort uns Bürgschaft ist, wo keine Originalquellen 
erhalten sind. Es ist Zeit, daß sein Name aus unserer 
Wissenschaft verschwinde. 

VII. 
Über den Ursprung der deutschen Bergbaufreiheit 

und deren Verhältnis zum Regal. 

Eine Gegenbemerkung*) 
von 

Herrn Professor Dr. A d o l f Z y c h a 
in Prag. 

Was ich über die Entstehung des Bergregals und der 
Bergbaufreiheit in meiner Studie „Das Recht des ältesten 
deutschen Bergbaues" (1899) ausführte, hat Ad. A r n d t zu 

l) Als Fälscher entlarvt durch Herrn. B l o c h , Ztschr. f. Gesch. 
d. O.-Rh. XII 459ff., XIII 543ff. — 2) dgl. durch F r e n s d o r f f , Dort-
munder Statuten u. Urth. 1882, S. 13. 

*) Die Eedaktion glaubte, die oben als Nr. II S. 59 ff. abgedruckte 
Abhandlung des Herrn Professors Arndt, weil überwiegend polemischen 
Inhalts, nicht aufnehmen zu können, ohne dem Angegriffenen Gelegen-
heit zu Gegenbemerkungen zu geben und zwar sofort, da es nicht 
erwünscht erscheint, daß diese bereits genugsam erörterte Streitfrage 
durch mehrere Jahrgänge unserer Zeitschrift sich hindurchziehe. Nach-
dem nunmehr beide Teile auch an dieser Stelle zum Worte gekommen 
sind, erklären wir unsererseits Schluß. Für die Red. U. St. 
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